
Von Manuel Praest

Zentrum. „Die Lage ist sehr gut“, 
betonen Geschäftsführer Fred 
Schelenz und Nicole Nagel, 
Leiterin kaufmännische Pro-
jektentwicklung beim Inves-
tor 6B47. Das Düsseldorfer Un-
ternehmen ist bekannlich für 
das Hotelprojekt am Wall ver-
antwortlich. Dass sie dort aber 
auch im Erdgeschoss Gewerbe-
flächen anbieten, zeige, so Na-
gel, wie sehr man vom Stand-
ort überzeugt sei. „Und die Si-
tuation wird sich in den nächs-
ten Jahren noch deutlich ver-
bessern“, so Nagel.

Insgesamt zwei Ladenloka-

le mit zusammen 470 Quadrat-
metern stehen im Hotelneubau 
an der Seite zur Schlossbleiche 
hin zur Verfügung. Interessen-
ten gebe es aus der Gastrobran-
che. „Das bietet sich dort an.“ Ei-
ne Eröffnung peile man für das 
erste Quartal 2019 an.

Dass sich auch im Umfeld 
weitere Gastronomie ansiedeln 
wird, etwa am Wall 28, sieht Na-
gel nicht als Nachteil. Die Mi-
schung mache es. „Man weiß 
dann, hier finde ich auf jeden 
Fall etwas.“ Für die Kunden sei 
das eher ein Vorteil.

Eine weitere Ladeneinheit 
wird 6B47 dann noch auf der 
Seite Calvinstraße anbieten. 

Welche Nutzung dort einzieht, 
stehe noch nicht fest und rich-
te sich möglicherweise auch 
an den Gastrobetrieben auf 
der anderen Seite. „Vielleicht 
ein Bäcker“, sagt Nagel. „Viel-
leicht aber auch eine Bank oder 
Dienstleistungen.“

Das Holiday Inn Express Ho-
tel soll Ende Januar 2019 eröff-
net werden. Dieser Termin war 
zuletzt beim Richtfest im Mai 
genannt worden und daran hal-
te man auch fest, erklärt Sche-
lenz. „Wir liegen gut im Zeit-
plan“, betont der Geschäfts-
führer. „Wir sind mit der Fas-
sade schon sehr weit.“ Und auch 
im Inneren geht es vorwärts. In 

vier bis sechs Wochen kämen 
schon die Möbel.

Noch nicht ausgestanden ist 
bekanntlich der Kanalschaden 
in der Schlossbleiche. Die Bau-
firma hatte versehentlich Beton 
in eine vermeintlich ungenutz-
te Leitung gegossen. Die WSW 
musten deshalb den Kanal er-
neuern, die Arbeiten dauern 
noch an.

Aktuell beschäftigen sich die 
Versicherungen mit dem Fall, 
so Schelenz. Die Gutachten be-
fänden sich kurz vor dem Ab-
schluss. Die Wuppertaler Stadt-
werke waren von einem Scha-
den in Höhe von 500 000 Euro 
ausgegangen.

„Situation wird sich deutlich verbessern“
Investor 6B47 sieht für den Wall noch Entwicklungspotenzial. Hotel eröffnet Anfang 2019.

Von Nadine Wehr

Mirke. Für 300 Besucher des Mit-
telalter-Festivals Feuertal hieß 
es von Donnerstag bis Sonn-
tag: Camping im Freibad Mir-
ke. Der öffentliche Badebetrieb 
wurde an den Tagen eingestellt 
und Zelte, Gitarren und mittel-
alterliche Gewänder wurden 
ausgepackt. Der Förderverein 
„Pro Mirke“ betreibt seit 2011 
das Freibad und Heiner Mo-
kroß, 1. Vorsitzender des Ver-
eins, ist besonders überwäl-
tigt von diesem intensiven Zel-
terlebnis: „Es war eine sehr fa-
miliäre und entspannte Atmo-
sphäre.“ Das Camping ist bei 
den Besuchern immer ein klei-
nes Highlight.

Zeltstadt könnte auch im 
Sommer Kinder erfreuen
„Das Freibad ist auf 1200 Be-
sucher ausgerichtet und bietet 
beste Voraussetzungen für die 
Mittelalterfans. Über die Sani-
täranlagen und den „Pool im 
Pool“ haben sich alle besonders 
gefreut. Hotel-Feuertal wird die 
Mirke von den Gästen genannt, 
da der Luxus im Freibad nicht 
mit anderen Festivals zu ver-
gleichen ist“, sagte Mokroß. 
Unter den 300 Campern wa-
ren auch rund zehn Kinder, die 
ebenfalls das Gelände des Frei-
bads Mirke in vollen Zügen ge-
nießen konnten.

Die Voraussetzungen für das 
Feuertal-Zelterlebnis sind gege-
ben, aber warum nutzt man die-
se idealen Gegebenheiten nicht 
auch für eine Zeltfreizeit in den 
Sommerferien für Kinder? Hei-
ner Mokroß kann sich darun-
ter schon viel vorstellen: „Das 
Gelände ist ein kleines Paradies 

für Kinder. Es gibt sehr viel Platz 
zum Spielen auf der Wiese und 
eine Menge zu entdecken. Auch 
der ,Pool im Pool’ kann für gro-
ßen Spaß sorgen.“

Sicherheit ist ein
Faktor bei der Idee
An der Mirke gibt es auch ei-
nen Torausgang zum Wald Mir-
ker Hain, wo die Kinder an Er-
lebnis- und Nachtwanderungen 
und Spielen teilnehmen könn-
ten. Auch die Nahe Anbindung 
zum Sportplatz könnte bei so ei-
ner Zeltfreizeit von Vorteil sein. 
Grundsätzlich ist der 1. Vorsit-
zende von der Idee sehr ange-
tan, stellt jedoch das leere Pool-
becken in Sachen Sicherheit in 
Frage. „Das Becken ist von ei-
nem Zaun umgeben und abge-
sperrt, aber die Kinder müssten 
in jedem Fall das Grundschulal-
ter erreicht haben, um kein un-
nötiges Risiko einzugehen“, sagt 
er ausdrücklich. „Sonst ist das 
Gelände bestens geeignet und 
könnte für eine Zeltfreizeit in 
Frage kommen.“

Das Mittelalter ist am ver-
gangenen Wochenende wieder 
in Wuppertal erwacht: Das Feu-
ertal-Festival fand zum fünf-
zehnten Mal auf der Waldbüh-
ne auf der Hardt statt. Zur Ju-
biläumsausgabe kamen wie-
der Tausende von Mittelalter-
rock-Fans nach Wuppertal um 
eines der stimmungsvollsten 
und atmosphärischsten Open 
Airs in Deutschland zu genie-
ßen. Neben großartigen Live-
Acts auf der Hauptbühne konn-
te man auch einen traditionel-
len Mittelaltermarkt sowie ei-
ne mittelalterliche Schlemmer-
meile bestaunen und in eine an-
dere Welt eintauchen.

Das Freibad wurde 
zum „Hotel Mirke“
Rund 300 Besucher zelteten während des 
Feuertal-Festivals am Beckenrand.

Violinistin Saskia Forkert überzeugte Open Air das Publikum beim Feuertal 
2018 auf der Hardt.  Foto: Andreas Fischer

Von Katharina Rüth

Sonnborn. Ein Kleinwagen, der 
von der Fahrbahn abgekom-
men ist, war am Montagvor-
mittag Ursache der Sperrung 
an der A46-Ausfahrt Richtung 
Cronenberg un Kiesbergtunnel.

Nach Angaben von Polizei 
und Feuerwehr ist das Auto der 
Marke Renault aus Remscheid 
gegen 9.40 Uhr in der Rechts-
kurve nach rechts von seinem 
Fahrweg abgekommen, über-
schlug sich und blieb im Gras 
der Böschung auf der Seite lie-
gen.

In dem Auto waren zwei Frau-
en unterwegs, Mutter und Toch-
ter. Als die Feuerwehr eintraf, 
befand sich eine Frau schon 
außerhalb des Wagens, zahl-
reiche Ersthelfer versuchten 
der zweiten Frau zu helfen. Ein 
Feuerwehrmann stieg in das 
seitlich liegende Auto, befrei-

te die Frau vom Gurt und half 
ihr nach draußen. Beide Frau-
en waren nur leicht verletzt, 
konnten selbstständig zum Ret-
tungswagen gehen, wo sie un-
tersucht wurden. Anschließend 
wurden sie zur Kontrolle in ei-
ne Krankenhaus gebracht. Das 
Auto war stark beschädigt, wur-
de zunächst von der Feuerwehr 
auf die Räder gestellt, bevor es 
abgeschleppt wurde.

Während der Bergungsarbei-
ten sperrte die Polizei die Aus-
fahrt, neue Autos mussten die 
nächste Ausfahrt nehmen. Nur 
eine Handvoll Pkw und ein Lkw 
mussten an der Unfallstelle auf 
Weiterfahrt warten. Gegen 11 
Uhr gab die Polizei die Straße 
wieder frei.

Als Ursache wird nach Anga-
ben der Feuerwehr Glätte ver-
mutet, die der einsetzende Re-
gen auf der Straße verursacht 
hat.

Auto überschlägt 
sich in der A46-Ausfahrt

Von Manuel Praest

Zentrum. Für viele ist sie das Ein-
gangstor zur Elberfelder City: 
Der Straße Wall kommt, bedingt 
durch die Neugestaltung des 
Döppersbergs, eine neue Rol-
le zu. Eine, in die sie aber noch 
hineinwachsen muss. Aktuell 
prägen Baustellen das Bild für 
diejenigen, die von Süden her 
Richtung Neumarkt wollen - 
und Leerstände. Einige Gewer-
beflächen sind frei. Allerdings 
dürfte sich das bald ändern.

Nach dem Auszug von Cecil 
etwa gibt es schon einen Nach-
folger für das Lokal Wall 24. 
Hallhuber wird dort auf rund 
300 Quadratmetern eine neue 
Filiale eröffnen, „in bester La-
ge in der Innenstadt“, wie eine 
Sprecherin betont. Angepeil-
ter Termin sei März/April 2019. 
Die Hallhuber-Fläche im Kauf-
hof bleibe bestehen. Ob es für 
Cecil eine Zukunft in Wupper-
tal gibt, steht indes noch nicht 
fest. „Die Gerüchte um eine Ce-
cil-Eröffnung im Factory Outlet 
Center können wir nicht bestä-
tigen“, heißt es aus dem Unter-
nehmen.

Auch für die ehemalige Flä-
che der Santander Bank gibt es 
Interessenten, wie der Eigentü-
mer, die go Immobilien GmbH, 
gegenüber der WZ bestätigt. Ge-
plant ist dort Event-Gastrono-
mie mit Live Musik und medite-
raner Küche vom Frühstück bis 
Abendessen. Die Zusage steht 
kurz bevor.

Übergangsweise hatte in 
dem Ladenlokal die Galerie 
Astwerk ihr Domizil bezogen. 

Das Unwetter Ende Mai hatte 
den Raum aber stark in Mitlei-
denschaft gezogen und Künst-
ler Dirk Arndt zum zwischen-
zeitlichen Auszug gezwungen. 
Eigentlich wollte er wieder zu-
rück, fand aber nun eine neue 
Heimat in der Hofaue 46.

Große Leerflächen gibt es da-
gegen noch im ehemaligen Koch 
am Wall. Auf zwei Etagen ste-
hen insgesamt noch 800 Qua-
dratmeter zur Vermietung. 
Interessenten für das Erdge-
schoss gebe es, so Makler Mi-
chel Baumeister von IP-NRW 
Gewerbeimmobilien, zum Bei-
spiel aus dem Bereich Gastro-
nomie. Beide Flächen könnten 
aber auch verbunden werden, 
sagt Baumeister. Eine Rolltrep-
pe sei möglich. Was den Stand-
ort nicht ganz so einfach mache, 
sei die Stellplatz-Situation.

Weiter in Richtung Neu-
markt tut sich ebenfalls etwas. 
Der Eingangsbereich des Ge-
bäudes von Rutten soll für ei-
nen neuen Mieter umgestaltet 
werden, so Baumeister.

Viele Interessenten schauen 
auf die FOC-Entwicklung
Insgesamt, so hat der Makler 
beobachtet, halten sich aber 
viele Interessenten in der City 
zurück. Vor allem die ungewisse 
Planung des FOC sei ein Grund 
dafür. Das bestätigt auch Gerd 
Dauelsberg von Beelow-Immo-
bilien. „Viele warten ab.“ Ein an-
deres Problem, so ist aus Mak-
lerkreisen zu hören, seien aber 
die hohen Mieten, die manche 
Eigentümer fordern. Von teil-
weise bis zu 35 Euro pro Qua-

dratmeter ist die Rede. Werte, 
die in Wuppertal eigtentlich 
nicht zu erzielen seien. Grund-
sätzlich sei die Situation am 
Wall aber eher positiv.

Dass sich in punkto FOC et-
was tun muss, fordert Planungs-
dezernent Frank Meyer. „Das 
dauert viel zu lange.“ Er kriti-
siert die „Nicht-Informations-
politik“ des Investors. „So geht 
man nicht miteinander um. 
Die Clees-Gruppe hat eine Ver-
antwortung.“ Den Wall dürf-
te man indes nicht isoliert se-
hen, so Meyer, sondern in Ver-
bindung mit Poststraße und Al-

te Freiheit. Die Entwicklung sei 
natürlich Thema der Qualitäts-
offensive Innenstadt.

Gespannt schaut Marco Trie-
nes von der Wirtschaftsförde-
rung auf die Entwicklung des 
„südlichen Entrees“ der City. 
Der Besucherstrom werde an-
ders fließen, wenn der Döp-
persberg und alles, was damit 
zusammenhängt, fertig sei-
en, ist er überzeugt. „Deshalb 
ist es wichtig, dass spannende 
Nutzungen für die Lokale ge-
funden werden.“ Eines stehe 
für ihn aber fest: „Sorgen um 
den Wall mache ich mir nicht.“

Wall: Ein Eingangstor
in der Warteschleife
Die Zahl der Leerstände sinkt: Neue 
Gastronomie in ehemaliger Santander-
Filiale - Hallhuber folgt auf Cecil.

Das Eingangstor zur City: Momentan gibt es noch einige Baustellen am Wall. Unter anderem entsteht der Neubau für das Holiday Inn Express Hotel. Darin sollen 
aber auch Ladenflächen vermietet werden. Fotos: Andreas Fischer

STELLUNGNAHME Wann geht es wei-
ter mit der FOC-Planung? „Die andau-
ernden politischen und rechtlichen 
Auseinandersetzungen zwischen 
den Städten Wuppertal und Rem-
scheid wirken sich ungünstig auf die 
Planungssicherheit des City Outlets 
Wuppertal aus. Um Risiken zu mini-
mieren, haben wir uns deshalb dazu 
entschlossen, den zum Jahresende 
angestrebten Eröffnungstermin nach 

hinten zu verschieben“, hatte es in 
einem Statement der Clees-Gruppe 
Anfang Juli geheißen. „Das ist auch 
noch der aktuelle Stand“, so ein Spre-
cher auf WZ-Anfrage.

POLITIK Aus der Politik dagegen der 
Druck. Tenor: „Es muss sich etwas 
tun.“ Dass Clees die „rechtlichen Aus-
einandersetzungen“ als Grund nennt, 
halten viele für vorgeschoben.

FOC

Die Zahl der Leerstände geht zurück: Auf Astwerk folgt Eventgastronomie, für 
Cecil kommt Hallhuber an den Wall.

HEUTE
Neumarkt, Wochenmarkt, 
7-18 Uhr
Laurentiusplatz, Wochen-
markt, 7-16 Uhr, Fried-
rich-Ebert-Straße
Schwimmoper, Eintrittskarten: 
Erwachsene 4,50 Euro, Kinder 2 
Euro, 6.30-22 Uhr, Südstr. 29
Café Ada, Tangosalon, 20.30 
Uhr, Wiesenstr. 6
Die Börse, Zaubersalon mit 
den jungen Wilden, mit Melli, 
Juri Buschmann, Manuel Sane-
tra, Gordin Winkler unterstützt 
von Die AndersArtigen., 20 Uhr, 
Wolkenburg 100
Freibad Eckbusch, geöffnet, 
(bei sonnigem Wetter), Kassen-
schluss 18 Uhr, 10.30-19 Uhr, 
Am Jagdhaus 100
Stadtbad Uellendahl, Ge-
schlossen wegen Wartungsar-
beiten, Röttgen 149
MORGEN
Neumarkt, Wochenmarkt, 
7-18 Uhr
Schwimmoper, Eintrittskarten: 
Erwachsene 4,50 Euro, Kinder 2 
Euro, 6.30-13 Uhr, Südstr. 29
Café Ada, Salsacafé, 20 Uhr, 
Wiesenstr. 6
Freibad Eckbusch, geöffnet, 
(bei sonnigem Wetter), Kassen-
schluss 18 Uhr, 10.30-19 Uhr, 
Am Jagdhaus 100
Stadtbad Uellendahl, Ge-
schlossen wegen Wartungsar-
beiten, Röttgen 149

TERMINE

Ausstellung: Migration 
aus Lateinamerika
Mirke. Unter dem Ti-
tel „Auf dem Weg ins ge-
lobte Land? Migration und 
Flucht aus Lateinameri-
ka in die USA“ zeigt der 
Wuppertaler Journalist 
Øle Schmidt Fotografien 
im Mirker Bahnhof, Uto-
piastadt, Mirker Straße 48. 
Die Ausstellung ist vom 
3. September bis zum 14. 
September zu sehen. Die 
Fluchtroute von Zentral-
amerika über Mexiko in 
die USA zählt zu den größ-
ten und gefährlichsten 
Fluchtwegen weltweit. Je-
des Jahr machen sich bis zu 
einer halben Million Men-
schen auf den Weg, um vor 
Gewalt, Korruption, Ar-
mut zu fliehen. Die Arbei-
ten Schmidts dokumentie-
ren die Not und Hoffnung.

Flohmarkt für 
Kindersachen
Gebrauchte Kindersachen 
suchen neue Besitzer: Die 
evangelische Kirchenge-
meinde Elberfeld-Südstadt 
lädt zum Kindersachen-
flohmarkt in der Johannes-
kirche am Von der Heydt-
Park. Am Samstag, 8. Sep-
tember, kann von 14 bis 16 
Uhr gestöbert werden. Wer 
gebrauchte Kindersachen 
verkaufen möchte, zahlt 
fünf Euro pro Tisch und 
bringt eine Kuchenspende 
mit. Denn es ist gewünscht, 
dass Käufer und Verkäu-
fer zwischendurch bei Kaf-
fee und Kuchen neue Kräf-
te tanken. Infos bei A. Gep-
pert-Vogelsang, Telefon 
2998176, oder im Gemein-
debüro unter Telefon 42 69 
00 oder 42 39 52.  Red
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